
Mi1itärsanititswesen.
Das Miiitärsanitätswesen in Rußland.
Von Hofrat Dr. Nefedow in Moskau.

An der Spitze der Sanitatsorganisation der russischen Armee
steht die nieiliziniselie llauptkriegserwa1tung in St. Petersburg,
welche alle höheren administrativen Funktionen in sich vereinigt.
Die folgendo Instanz bilden die medizinischen l3ezirkskriegsver-
waltungen, zwölf an der Zahl, der Anzahl dei Kriegsbezirke ent-
sprechend: die St. Petersburger, Wilnaer, Warschauer, Kiewsche,
Odessaer, Moskauer, Kasansche, Kaukasische, Turkestansche, Omsker,
Irkutsker und die Verwaltung des Amurgebiets.

An der Spitze der medizinischen Hauptkriegsverwaltung steht
der medizinische Hauptkriegsinspektor, an der Spitze der Bezirks-
verwaltungen medizinische Kreisinspektoren, im Range eines wirk-
lichen Staats- oder Geheimrats.

Der Korpsarzt ist der Cher der medizinischen- und Pharma-
zeutenabteilung des Militarkorps, im Range eines wirklichen Staats-
oder Geheimrats. Darauf folgt der Divisionsarzt, im Range eines
Staatsrats und endlich der Ober- und die Ililfsärzte des Regiments,
erstere im Range eines Kollegienrats, letztere im Range vom Titulär-
bis zum Hofrat.

Die Militiirltrzte der russischen Armee haben keinen Militär-
rang; sie gehören zu Zivilrangstufen der medizinischen Kriegs-
verwaltung und sind in allen Instanzen in administrativer Be-
ziehung den Frontenchefs untergeordnet. Die Frage betreffend die
Ueberführung der Militiirärzte in O Ifizierrangstufen in Verbindung
mit der Grundreforni der Militärsanitätsorganisation der russischen
Armee und die Bildung eines aparten Militärsanitätskorps, ähnlich
dem Korps der Militäringenieure, unterliegt augenblicklich der Be-
arbeitung. Die Militäritrzte bekomnien in Rußland keine spezielle
Ausbildung für ihren späteren Beruf in der Armee. Mit den Mi-
litärstatuten und der militärischen Disziplin machen sie sich erst
nach ihrem Eintritt in den medizinischen Kriegsdienst bekannt,
d. h. in der Praxis.

Das größte Kontingent der Militärärzte liefert die militär-
medizinische Akademie in St. Petersburg; ihr Programm und der
Unterricht in den medizinischen Wissenschaften unterscheidet sich
edoch durch nichts von dein Programm der medizinischen Fakultät
der Universitäten, und deshalb kann jeder Arzt, der das ent-
sprechende Diplom besitzt., Militärarzt werden.

Die Gesamtzahl der Militärärzte beträgt 3500. Alle Aerzte des
Reichs, dio im medizinischen Kriegsdienste nicht stehen, gehören
bis zu ihrem 45. Lebensjahr zur Reserve der Armee und stehen den
Armeechefs zur Verfügung.

Das Gehalt der Hilfsärzte beträgt während der vier ersten
Dienstjahre 81G Rbi., vom fünften an 996. vom neunten an 1260 Rbi.;
das der Oberärzte 1500 Rbl, der Divisionsärzte 2250 Rbl., der Korps-
ärzte 3400 Rbi. und der Kreisinspektoren 4500 Rbi. Außerdem er-
halten alle Aerzte Quartiergeld, dem Orte ihres Dienstes ent-
sprechend, z. B. in Stanizen beträgt das Quartiergeld für Hufs- und
Oberärzte 720 RbI. jährlich, in der Provinz, besonders in Kreis-
städten und Oertchen bedeutend weniger, oft 120 bis 150 Rbi.
ithrlich.

Das untergeordnete Sanitiispersoual besteht aus: a) medizini-
schen und Pliarinazeutenfeldscheren, die den vierjährigen Kursus
in Militárfeldschorschulen absolviert haben, b) Kompagniefeld-
scheren, welche aus Soldaten im aktiven Dienst erwählt werden;
ihr Lelirkursus umfaßt zwei Jahre, e) Trägern und Sanitatsgehilfon,

Soldaten, welche im Tragen Verwundeter und Kranker und in
der I'flege derselben geübt sind - und endlich d) barmherzigen
Schwestern.

Die Apotliekenbranche befindet sieh in den Händen der Phar-
mazeuten mit spezieller Pharmazeutenausbildung; sie haben gleichen
Rang mit den Aerzten und sind in allen Instanzen den höheren
medizinischen l{angtnfen untergeordnet.

Die Aerzte der Arineeabteilungen haben in erster Linie dio
hygienischen Verhältnisse, sowie den Gesundheitszustand der Armee
zu überwachen.

Zur Behandlung der Erkrankten existieren beständige und zeit-
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wellige Iloflanstalten, beständige Spitäler, Ortsiazarette, Armee
lazareFte, Empfangssäle ffir Kranke und Sanitätsstationen. Die
bestndigen Spitäler zerfallen in vier Klassen, der Anzahl der
Betten entsprechend. Die größte Anzahl der Betten befindet sich
in den Spitälern der IV. Klasse: im St. Petersburger, Nikolajew-
schen und Warschauer Spita' 1665, im Moskauer 1610 Betten,
im Kiewsehen 1228. Diese SpiUUer sind mit allen neuesten Vor-
richtungen zur Untersuchung und Behandlung der Kranken ver-
sehen. Sie besitzen Laboratorien für chemische und bakteriolo-
gische Untersuchungen, sowie besondere Krankenabteilungen, unter
diesen z. B. Abteilungen für teisteskranke. An der Spitze des ad-
ministrativen und wirtschaftlichen Teiles steht in allen Spitälem
der Spitalehef, ein Offizier im Dienst; in den Spitälern IV. Klasse
steht der Spitalchef im Range eines Generalmajors. An der Spitze
der medizinischen Abteilung steht der Oberarzt, im Spital IV. Klasse
ein wirklicher Staatsrat. Das medizinische Personal in den Spitä-
lern IV. Klasse besteht aus zwei Konsultanten - einem Therapeuten
und einem Chirurgen, aus fünf Ober- und acht Hilfsärzten (Ordina-
toren), aus 33 Feldscheren und 32 barmherzigen Schwestern. Die
Spitäler III. Klasse sind für 650-745 Betten berechnet; in ihnen
sind zwei Konsultanten, zwei Ober- und fünf Hilfsordinatoren,
22 Feldschere und 14 barmherzige Schwestern tätig. In den Spi-
tälern II. Klasse von 325 bis 585 Betten beschäftigen sich sechs
Aerzte, 13 Feidsehere und acht barmherzige Schwestern, endlich
sind in den Spitälern I. Klasse von 207 bis 220 Betten vier Aerzte,
acht Feldschere und vier barmherzige Schwestern tätig. Außerdem
gibt es in allen Spitälern einen Apothekenvere'alter-Rezeptarius, in
den Spitälern III. und 1V. Klasse einen Laboranten und Buchhalter-
Pharmazeuten. Im ganzen gibt es 27 beständige Spitäler mit 15221
Betten. Ortsiazarette werden in den Ileserveabteilungen der Armee
eröffnet, bei Festungsinfanterie-Regimentern und Bataillonen, bei
Ortsgarnisonen, bei Anstalten der Kriegsverwaltung und bei den
Verwaltungen einiger Kreisarmeechefs, Jedes Ortslazarett hat zu
seinem speziellen Chef einen Offizier, den Abteilungschef oder
Armeechef. Was den medizinischen Teil anbetrifft, so ist dessen
Verwaltung dem Oberarzt untergeordnet. In den Lazaretten, die
mehr als 100 Betten enthalten, wird gestattet, barmherzige Schwestern
des Roten Kreuzes zur Pflege der Kranken anzustellen. Die Zahl
der Ortslazarette beträgt 164 für 14813 Betten. Armeelazarette
werden bei Armeeabteilungen, die keine Ortslazarette besitzen, er-
öffnet. Armeelazarette werden zur Friedenszeit im Umfang von
drei Betten auf je hundert Mann unterhalten In Armeeabteilungen,
die keine eigenen Lazarette oder Ortsiazarette besitzen, werden
Empfangssäle für Kranke zur ersten Hilfeleistung in Erkrankungs-
fällen eingerichtet.

Sanitätsstationen werden als Hilfsanstalten auf bestimmte Frist
eröffnet, um eine erfolgreichere Behandlung der chronischen Kran-
ken zu erzielen. Für spezielle Kuren gewisser Krankheiten durch ein-
heimische mìneralische Heilquellen und für klimatische Kuren werden
in den Bädern oder Kurorten Sanitittastationen eingerichtet, z. B.
für Syphilitiker in Pjatigorsk, für Rheumatiker in Staraja Russa,
für Lungenkranke in Abbas Turnan u. a. Sanitätsstationen gibt es
im ganzen 26 hr 5352 Mann.

Zur Ausstattung der Militärabteilungen und der medizinischen
Militäranstalten mit medizinischen Produkten, Medikamenten und
Gefäßen existiert die Fabrik für kriegsmedizinischo Präparate in
St. Petersburg, welche Medikamente, Verbandsgegenstande, chirur-
gische Instumente und Apparate bereitet und sie in IDrogenlager
und Niederlagen versendet. Letztere versorgen damit die Armee
und die militärischen Heilanstalten nach liegionen; jede Region um-
faßt ein oder zwei Kriegsbczirke.

Das im vorstehenden beschriebene Militärsanitätswesen in
Friedenszeiten erfährt im Kriege eine wesentliche Umgestaltung.
Da sich jedoch ein Bedürfnis nach einer Reformierung des letzteren
herausgestellt hat, ist im Laufe der nächsten 1-2 Jahre bereits
eine Neuordnung des Mihitärsanitätswesens im Kriege zu erwarten.
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